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Her Segen Set Sotterbenntnis

I. Teil.

faljtelange Qualen eines ©eroalfftaafes, Jahrelange Gebrechen eines 2Belf«

Krieges unb banach namenlofes ©lenb galt unb gilt es 3u erfragen, tiefer Bummer
lagert auf unfetem Bolhe, toell eine kleine ©tuppe non ©eroalfhabern butch 3TTorb<

brofjungen 2Ttenfcf)en 3u bllnbem ©efjotfam oetpfllchfefe, ble bann ln Ihrem Aufträge

ungeheuerliche Verbrechen an 2TtenfchenIeben geheim oorberelfeten unb oollftrechfen

unb baburch ble (Ehre unferes 23olhes fctjroer bebtohfen. ©roße Gorge laftef auf all

ben fjungernben unb 3um großen Teil non flelm unb fjelmaf oerftlebenen Blenjchen

um ble 3uhunff unferes nicht mehr felbftänblgen, nollftänblg 3etfcf)lagenen Bolhes.

0n einer folchen 3 elt 311 Btenfchen unferes Bolhes non einem Segen 3u Sprechen,

birgt eine unenbllcfje Berantroorfung ln fleh- ©ln rolcfjflget Beroeggtunb, roeshalb Ich

bles heute tue, flnb ble wohligen Briefe, ble Ich Int Kriege aus norberfter Sronf

unb aus all ben' offenem non Immer erneuten Luftangriffen betroffenen Gtäbten, ble

hunberttaufenbe non JTCenfchen unter Ihren Trümmern begruben, Briefe alfo,

ble Ich aus unmlttelbarfter Tobesgefaljt erhielt. Bn Ihnen routbe mir Immer rolebet

netflchetf, roelche Btaff 3um Leiben, aber auch 3um fjanbeln non meinen Blechen ber

©offethennfnls ausgefjf. Bas gleiche nerflcherten mit un3Ühl<ge Briefe ln ben btel

©ienbsjahten, unb fle fagfen rolebet unb rolebet, baß ber Betluft bes fgelmes unb

bet ffelmaf Kaum fernerer 3u erfragen fei als ber Betluft blefet B3ethe, ble getabe

ln bem ©leub fonlel fjllfe roären.

B3enn Ich auch toelß, roelche großen Berlufte blefe B3ethe Im Bergleich 3U bem

©rieben, bas fle fcfjuf, aufroelfen, roell eben ©otferhennfnls fleh nicht reftlos ln

B3oi:fen übermitteln läßt, fo glaube Ich öoeh, aus blefen Taffachen entnehmen 3U

(rönnen, baß es mit roohl gelungen fein muß, ln nlelen Btenfchen Bach« unb 2Ttlf*

erleben blefet UBethe 3u roechen, bas fleh bann als Gegen für fle erroelft. llnb ba

nun alle blefe Bleche feit acht fahren nicht mehr erfchelnen hönnen unb ln bet

OeffenfllchFteff alletroärfs über Ihren Bnhalf foolel Unwahrheit oetbrelfef rolrb, fo

(ft es roohl berechtigt, wenn Ich heute ben Betfuch mach?, Birnen an3ubeufen, roelch



ein ©egen öiefe ©tkennfnis Öen immer erneut öutcfj ©eroalf unö Kriege im Dafein

beörobten Völkern beöeuten könnte. Votroeg fei aber betont, öaß öiefe ©tkennfnis

ihrem gan3en Inhalt nach unfähig öa3u märe, ficb anöetsgläubigen ITCenfcben auf3u*

örängen oöer gar fie 3u beörängen. Sie roenöet ficb gar nicht an öiefe, fie roenöef

ficb nur an öie ITCenfcben, öie ficb febon mit öiefen 2J3etken befaßten unö an Jene,

öie an betrfcbenöe ©offleljten nicht mehr glauben können. Unö fo bnbe ich öenn

auch für biet,öiefe6faöf, öen IBunfcb ausgefptoeben, öaß öoeb nur folcbe ITtenfcben

öiefen Vortrag befueben möchten, 233enn öie ©offetkennfnis ihrem gefamfen Inhalt

nach unfähig ift, 2lnöetsgläubige 3U beörängen, fo bat fie anöeterfeifs klaret als fe

3uoot erroetfen können, öaß nur bei ©eiftesfreibeit, oot allem auch auf teligiöfem

©ebief, öie Völker öiefer ©töe Öen göttlichen Sinn ihres ©eine etfüllen können.

Unö fo ift fie öenn bi«öutcb fefjon ein ©egen, toeil anöere £el)ten anöets geöacfjf

haben unö öementfprecbenö in öer ©efebiebte banöelten, fa, roeil fogar öas furchtbare

3J3otf einmal geprägt toutöe, Dulöfamkeif in ©laubensftagen fei ein Verbrechen.

3Benn aber öie (Erkenntnis fo eingeftellf ift, nicht roabr, öann roitö fie auch in Öet

£age fein, ©efabten öet Völker ootutfeilslos 3u prüfen, unö öas wollen mit gemein*

fam inbe3ug auf eine große ©efabt bi« beginnen.

©s ift in oetgangenen ^abtbunöetfen fcf)on gar manches Vtal Öie ernfte Vaf*

fäcblicbkeif betont rooröen, fo u. a. oon Vouffeau, öaß man ficbetlicb nicht behaupten

kann, öie Völker hätten ficb gebeffetf, feit öie 3iuilifation ihre 2Itf Öet Dafeins»

echalfung öank öer ©tfinöungen öet Itlenfcben fo feht getoanöelf hat. fa, alle öie

5otfchet, öie ficb 3u öen fogenannten Vafuroölketn begaben, müffen befeuern, öaß

felbft in öen Sällen, in öenen öie religiöfe llebet3eugung nichts anöeres ift als

primitioftör Setifchöienft, öiefe Völker meift ©elbftoerftänölichkeif öet Vflichfer*

füHung für öie Volksgemeinfchaft 3eigen. fa, fie fanöen in Öiefen Völkern einen fo

hohen ©raö öet 2Bahrhaffigkeit unö öet ©hrlichkeif, öaß öas Verhalten öer foge*

nannten ßulfuroölket öaneben als befchämenö fiefftehenö erkennbar ift. 323ie kommt

öas? Jft öas öer erblichen ÜBefensatf öiefer Völker, oöer ift es ihren VTorallebten

3U3ufchreiben oöer roelcfje anöeren Vrfachen liegen bi« not?

5m Vahmen öiefes Vortrages kann ich nicht auf alle llrfachen öiefer Vatfache

ciugehen. 5n meinen 233etken habe ich öie roefentlichfte unter ihnen eingehenö be-

frachtet. Die fogenannten „Vafutoölket" ftehen noch toeif mehr unter öem fchitmen*

öen ©chuh öes ©rbgutes im llnterberoußffein, öeffen ©rhalfungsroiHe fie meife berät,

foöaß fie — roie man Öas nennt— „inftinkfit/ oolksethalfenö hanöeln. 2lus unter?

fchieölichen ©rünöen hat öie 3ioilifation es beroirkf, öaß Völker unter ihren ©in*

} (äffen folchen ©chuhes mehr unö mehr oerluftig gingen unö hi«&urch größeren

©efabten ausgefeht roaten. hierauf rooden mit aber b«ife aichf eingehen, fonöeru

uns einet anöeren ©efabt 3uroenöen, öie öurch öie 3ioilifation gefteigerf rouröe.

lim fie" erfolgreich in öiefer ©funöe umfinnen 3u können, muß ich in menigen

JBotfen eine ©runöetkennfnis meines erften philofophifchen löetkes gan3 kut3 hier

ftreifen. 5ch konnte nachroeifen, öaß öie Xaffachen öet ©nfroicklung Öet £eberoefen

auf öiefem Sterne aus einfachften Votroefen, mie uns Öies oon öer Vaturroiffenfchaft

beroiefen rouröe, nicht öurch öen ßonkutren3kampf um öas Dafein erklärt roetöen

kann, fonöern öaß hi« ein 333ilTe 3um Üöetöen eines bewußten £eberoefens, öes
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Ulenfcben, geroltbf Fjaticn muß. Deshalb hörte auch, als öas 3<el 6 er 2Henfcbroetöung

auf unfetem 6ferne erreicht mar, öle ©ntrolcblung 3u höheren £eberoefen auf. Das
3lel mar roerfooll, öeun öas beroußfe £eberoefen, öet 2Ttenfchr hat t>or feinem üoöe,

allerölugs auch nur bis 3u feinem erolgen ©cbrolnöen Im Xoöe, 2lnfell an öctn

Unterblieben, öem ©offlicben. Oer Ulenfcb bann Öles ©öffllcbe ahnen, beroußf

erleben unö unter öen 2Tlenfchengefchlechfern erfüllen. Da aber ein 28efens3ug ölefes

©otfllchen öle Stelhelf Ift, unö es unter 3mung gan3 unmöglich erlebt roeröen bann,

fo mußte öer Ulenfcb, roenn anöers Ihm ein fo betulicher £ebenslnhalf erreichbar fein

füllte, unoollbommen geboten roeröen. ©s mußte Ihm öle Srelhelt öet 233abl beiaffen

fein, fleh für öas göttliche ©rieben unö ©rfüllen 3u entfchelöen, oöet gottlos, oöer

enöllch rolöetgöffllch 3u banöeln.

2111 öas Unheil, öas mit folget eingeborenen Unoollbommenhelf nun unoet*

melöbat oerbunöen roar, blieb aber oetelnbar mit göttlicher Uollbommenhelf, roell

öem Ulenfdjen auch 6 fe UTögllcbbelf gegeben Ift, aus eigener ixtaff not feinem Xoö
öle Unoollbommenhelf 3u übetrolnöen unö öauernö mit öem ©otfllchen ln ©Inblang

3u bleiben. Dlefe nofroenölge Unoollbommenhelf öer TITenfchengefchlechfer Ift auf

öas elnfachfte oetrolrbllchf. Der ©elbfterhalfungsrollle, öer noch bei allen anöeten

£eberoefen Immer unö 3uoetläfflg nur auf öle ©elbfterbalfung gerichtet Ift unö für

fle roltbf, oethälf fleh Im Deroußtfeln öer UTenfchengefchlechfet anöers. ©t oetläßf

fleh auf öle Sählgbelf öet 23etnunff Ihm 3u melöen, role öenn ln einem 5alle ein

£uffempflnÖen oeturfachf routöe unö rooöurch es öenn (m anöeten Sali möglich roar,

ein £elö 3u melöen. Unö öa öle Denbbtaff öer Detnunff hierüber feilt off 2lusbunff

geben bann, fo ftellfe ölefet 2Bllle Öle 23etnunff ln feine Dlenfte, unö es routöe ln

öen Utenfcben ein gan3 neues, törichtes £ebens3lel gefeßf: nämlich öle £uft 3u

häufen unö öas £elö 3u melöen. Jcfj bube ln meinen roelferen 233etben 3 elgen

bönnen, roefches Unheil nun unoermelöbat unter öen UTenfchengefchlechfetn möglich

routöe, role fleh öle unoollbommen geborenen 2Ttenfcbeu ölefer £uftgler unö £elöangft

hlnaeben, role fle, ohne es 3u rollen, oetatmen, roell Ihnen unenöllchet Uelchfum

göttlichen £ebens unrolchflg routöe, role fle fleh einen ixetbet errichten, ohne Öles 3U

merben, unö roelch fchllmme ©Igenfchaffen ln Ihnen erftarbeu, öanb roelcher fle fleh

gegenfeltlg öas £eben 3ut ßölfe machen.

Uun Ift aber öle Oernunff 3um ©lücb nicht Immer ölefen engen 3fclcu 3um

Dlenfte anoerfrauf, nein, fle bann auch Ihre rounöerbaten Kräfte gar manchmal für

Ihr eigentliches 2lmf oerroetfen, 3u öem fle fo oortreffllch geeignet Ift, 311 öem 2lmfe

nämlich, Öle ©tfchelnungroelf 3U etfaffen unö öle ©efeße, öle ln Ißt roltben, 3U et*

grünöen, alfo öle Ttafurgcfeße 3U etforfchen. UBesbalb Ift aber öle Uetnunff hierzu

fo ronnöerooll geeignet? ©Inmal, roell öle Denbaefeße, öle rolr öle ©efeße öer £ogtb

nennen, role befeelt flnö oon öem 233lllen 3ur 223ahrhclf, oon Öem 2öfflen allo, alle

Uebet3eugunaen unö Uotffellungen ln ©Inblang 3u bringen mit öer 2Dlrbllchbelf.

Unö 3um anöeten Ift ölefe 23etnunff fo feßr für ölefes 2lmf geeignet, roell fle oon

ootnhereln, role öer Dhllofopb fagt „a priori", alle ©tfcßelnunaen ln öle 3 elf ein*

reißt, ln öer fle fle roahrnlmmf, auch ln Öen Drf, an öem fle Ölefelben roahmlmmf,

unö roenn fle ÜBanöet an einer ©rfchelnung fleht, öann fcfjlleßf fle oon oorne herein

öatauf, hier müffen Urfachen am Jüetbe fein, öle öen 2Banöel berolrbfen. 3TTlf
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anbeten 223otfen, ble 23etnunft bet 2Ttenfchengefchlecf)fer otbnef 3toangslüuflg unb

oon oornheteln alles, roas fle erfaffen rolll, in ble 3 Sotmen: 3 elf/ Baum unb

lltfäcfillcfjbelt ein. Unb mell nun alle (Etfcfjelnungen blefes 213 elfalle faffäcfjllcf) blefen

Sotmen elngeotbnef flnb, fo Ift fle ootfteffllch geeignet, ble (Erfchelnungsroelt 3U

begreifen, ffdfj 23otffellungen unb begriffe übet fle ju bllben unb ble Bafutgefeße

3u etforfchen.

Bun ergibt fiel) gan3 ftlat, baß besfjalb ble Q3etnunff auefj uotfteffllcfj geeignet

fein muß, ble JTtenfcfjen not ulelen £ebensgefahten butch Ihre Sotfcfjung 3u behüten

unb Ihnen manches £elb 3U etfpaten. 2231t müßten alfo annehmen, baß blefe 23et«

uunft non ootnheteln oon ben 236lhetn ln Ihrer Sorfchung bet Bafutgefeße fehr

begrüßt rootben, hoch geehrt unb geachtet geroefen roüte. 2231t hönnen nicht melt

3utüchfcf)auen ln ben fechshunberttaufenb fahren, ba 2Ttenfchengefchlecf)fer leben,

-©oroeif mit aber ©puren flnben, hönnen mit nichts enfbechen oon blefer hohen

(Ehrung bet Baturforfchuug. llnb roenu mir nähetbllchen, müffen mlr feftftellen, baß

ln ben uetgangenen 3 ef)nfaufenben oon fahren ferner 23ot3elf ble Sortfchrlffe blefer

Baturrolffenfchaffen gan3 langfam unb gering geroefen flnb; ba unb botf eine (Ent*

bechung unb ba unb borf eine (Erflnbung, ble fleh an ble (Enfbechung anfchlleßf,

aber fehr ulele frtfümer ln Begleitung mit einet erhannfen 223af)the<f unb Büch«

fchrlffe gar mancher 2lrf. 223le hommf bas? ©Inb ble 23ölhet früher foolel roenlger

begabt geroefen als rolt? Dafür flnben fleh nun rolebet helne 2lnhalfspunhfe, benn

Ihre (Enfbechungen roaten ble Sruchf hlugen Denhens unb ebenfo ble (Etflnbungen,

ble fle machten. 223elcf)e ürfacfje hat es benn aber, baß erft (n ben allerlehfen fahr«

taufenben, ba 2Ttenfcbengefcbfecbfet auf blefem ©ferne leben, unb erft recht ln ben

leßfen fahthunberfen ble Sortfchrlffe groß unb größer rourben?

Das hat gar manche lltfachen. 2231t roollen uns heute mit bet einen roefenfllch«

ften befaffen. Die 23ernunff Ift bei all Ihrer (Etfotfcfjung bet (Erfchelnungsroelt auf

ble Botfdhaft angerolefen, ble ln ble ©eele übet blefe (Erfchelnungsroelt bringt. Dlefe

23offcfjaff überbtlngen ble ©Innesorgane, uor allem bie 233ahtnehmungshtaft bes

2luges. 223as hier gemelbef rolrb, hann ble 23ernunff 3unächft als 223lrhllchhelf an«

fehen. Bun haben ble 2T!enfchen fchon früher geahnt, baß ble Sinnesorgane, uor

allen Dingen unfet 2tuge, uns nicht reftlos ble 233lthllchhelf hünbef. 6o fprachen

benn unfere 23orfahren oon bem „23lenbroeth ber ©Inne", unb es fprachen ble

Jnber uon ber „2Ttafa', unb Immer rolebet fauchte ln ben 23ölhern bas 223ort uom

*£tug bet ©Inne" auf.

(Es gehört 3um ©egen bet ©offerhennfnls, baß Ich es erroelfen honnfe, baß hier

uon einem Trug roahtllch nicht gefprochen roerben hann, aber roohl ble ITatfacße

oorllegf, baß ble 223ahrnehmungshraff bes 2luges uns nicht roahllos alle 223lrhllchhelf

übermittelt, ©le melbef uns nicht bas 23orhanbenfeln bet fernften ©eftlrne, fle melbef

uns nicht ble 223elf bes unflchfbar Etlelnffen. ©le uerfchroelgf uns auch, baß alle

(Etfchelnungen blefes 223elfall8, auch ble unfetes ©fernes, auch ble aller £eberoefen,

auch unfere (Erfchelnung felbft, role ble Baturrolffenfchaff es uns heute etrolefen hat,

aus ftlelnften ßtaffroölhchen beftehf, ble ln unuorftellbarer ©efchrolnblgftelf um
hlelnfte Stelle hreifen, ble alle burch luftleeren Baum uonelnanber getrennt flnb.

Blchfs uon blefer 2Jnraft, nichts uon blefer 3errlffenhelt rolrb uns gemelbef. Bur
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öle ©eftalf, bie 5otm ber ©ruppen, öfe ju einet ©rfcfreinung gefrören, nimmt ba«

2iuge roafrt unb es fcfrenbf fie uns fogat, fofetn fie beiicfrtet finb, in ben unter*

fcfrieblicfrften Farben, bie fie 3utücbroetfen. Ucfr bonnfe nacfrroeifen, baß biefe 2lus*

roafrl unetfrötf finnnoii ift, unb baß ofrne fie eine ©elbfterfralfung ber £eberoefen,

eine 2lbroefrt ber £ebensgefafrt unmöglicfr roate. Diefe 2lusroafrl fraf aber nocfr einen

3roeifen tiefen 6inn, ben mir nocfr betüfrten moiien.

60 fegensteicfr aber aucfr biefe 28afrtnefrtuungsbtaff in ifrtet 28afrl alfo gemefen

ift, eine Degleiterfcfreinung roat unoermeibbar gemorben. 6ie bereitete ber Detnunff

unetfrötfe ©tfcfrroetniffe, frin 3u ber etfefrnfen 233afrtfreif, 3u ber Jüitblicfrbeif biefec

©rfcfreinungsroelt unb ifrtet ©efet3 e, 3u bringen, unb besfraib mar niete 3efrntaufenbe

non cfafrren frinbutcfr bet 5otffcfrtiff fo tangfam unb fo gering unb roat ein 3 icJt”3 acti*

2Beg 3roifcfren Jrtfum unb iTeileinfitfrf. Da nerlor bie Detnunff bie Sreube an

ifrrem eigentlichen 2lmfe unb es begaben ficfr 2Ttenfcfren in atien Dölbetn ber ©rbe

auf ein anöetes ©ebief, auf bem fie aucfr JBafrtfreif erfefrnten. Die 33ernunft begann

in allen 23ölbetn in netgangenen ^afrt3 efrnfaufenben über ©öfter ober ©off uacfr3u*

benben, ficfr Dorftellungen 3U macfren, ficfr Degtiffe 3U bilben, £efrren batübet 3U

geben, roie bie 2Befens 3üge bes ©öfflicfren feien unb roie bie 2Ttenfcfren göttlichen

2J3illen erfüllen bönnfen. ©rft in füngfter 3 eit — gefcfricfrflicfr gefptocfren — fraf ber

iPfrilofopfr fianf, nacfr unfetem 28iffeu erftmals unanfaftbar erroiefen, baß bie Der*

nunff 3roangslüufig irrt, roeil fie bas ©öfflicfre, bas 233efen alter ©rfcfreinung,

3roangslüufig ben 5ottnen aller ©rfcfreinung Seif, Daum unb Dtfäcfrlicfrbeif einteifrf,

obroofrl es bocfr übet all biefe 5ormen etfraben ift. Die Detnunff fraf alfo afrnungs*

los, oom ©efrnen nacfr 253afrtfreif getragen, £efrren gegeben, bie Jttfum finb unb

bie JHenfcfren in bie ©offfetne locben, roeil fie non bem 2lfrnen göfflicfrer 2Befens*

3üge, mit bem ber 27Ienfcfr geboren roitb, trennen. Dies mußte ficfr nafütlicfr als

©eelengefafrr für bie Dölber ausroitben. Das Dnfreil routbe aber baburcfr nocfr

grölet, baß fa bie 2Ttenfcfren unoolibommen geboren finb unb fenes enge, föricfrte

£ebens3iel in ficfr erticfrfef fraben, £uft 3U früufen unb £eib 3U meiben. Da ließ ficfr

benn aucfr bie Dernunft in allen Dölbetn bet ©rbe nerlocben, bas ©öftlicfre nun

folcfrem JBoIlen 3U oetroeben, £efrten 3U geben, baß bie ©öfter ober ©off bie ©r*

füllung bes ©öfflicfren uor unb nacfr bem Xobe mit ©iücb belofrnen unb bas roiber*

göfflicfre Dun mit ual beftrafen. ©s ift begteiflicfr, baß all ben nieten 3Tlenfcfren,

bie £eblang nicfrt übet £uftgier unb £eibangft etfraben roetben, nun nur nocfr in

ifrrem 2J3ollen beftärbf routben, roenn bie ©öfter ober ©off, roie man fie lefrtfe, mit

©lücb lofrnfen unb mif'£eib ftraffen. Dun routben £uftgier unb £eibangft nur um

fo felfener übetrounben! Die ©offlefrren routben nun fefrr roicfrfig unb ernft ge*

nommen. 2lbet bas ©tbennen ber 3tnecherfrabenfreif bes ©öfflicfren roat bebtofrf

unb frierbutcfr roar bie ©efafrt für bie 23ölbet unb ifrr göfflicfres £eben nocfr größer

geworben.

Docfr bie Dtenfcfren, bie in bem gewaltigen Kosmos gan3 auf ficfr felbft geftellt

finb, finb öutcfr finnoolle ©eetenfäfrigbeifen befristet, bie in ifrnen walten. 28enn bie

©tbennfnisbtaff, bie mir Dernunff nennen, ficfr auf ein falfcfres ©ebief locben ließ,

auf bem fie nur irren bann, bann finben wir in biefer 2TtenfcfrenfeeIe eine 3roeife

Süfrigbeif, bie roofrl geeignet ift, biefe ©efafrt 3U übetroinben unb ifrr ein ©egen*
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geroicfjt, ein Schuß 3u roetben. Da bie 2Ttenfchen nicht nur in bet Erfcheinungroelt

göttliches Jüollen roiebetetkennen, fonbern auch P3efens3üge bes ©örtlichen erleben,

haben fie für bies alles noch eine 3tneife Erkennfniskraff in ihrer 6 eele. Der

27Ienfch nennt fie fein „ Jch". Schon in bet ßinbljeit, fo honnfe ich es 3 eigen, beroeift

uns bas Dethalfen bes 2TIenfcf)en bas Dothanbenfein biefer 3toeifen (Erkenntnis«

kraft .unb be3eugt uns, baß biefe .Kraft ein freies (Eigenleben fcfjenkt. Dann fcfjließt

fich bas Kinb non feinet Umgebung ab, es oetgißf biefe gan3 unb gar unb geroöhnlicf)

bietet ihm feine „Phanfafie", feine Einbilbungsktaff, ben Inhalt biefes freien Eigen*

lebens. JBeshalb aber nenne ich es ftei? Es kann 3tuat manchesmal nachroeislich auf

einen außer* ober einen innetfeelifchen 2Inlaß hin etroachen, es kann aber auch

ebenfo off ohne einen folcfjen auftauchen, es ift bann utfprünglich, toie ber pßilofopb

bies nennt »fponfan". 60 erroeift es fich alfo- als erhaben über bem ©efeße oou

Utfache unb 233itkung. Der Etroachfene, ber fleh folches freies Eigenleben erhielt,

3eigf auch biefe Spontanität feines Überlebens. Deshalb ift 3u allen 3eifen in

allen Pölkern bet Erbe feber 2Ttenfch fo felfenfeft baoon übet3 eugf, baß et ein

Unrecht auf petfönlicße Freiheit hat- Eorichf finb bann alletbings off bie 23ilber,

bie et fich bon biefer 5teiheif macht. Sollte nun nicht biefe Erkennfniskraff, bie

folches freies Eigenleben kennt, geeignet feüv ben 2TIenfchen bie Erhabenheit bes

©örtlichen über Urfachgefchehen unb 223itkung etahnbat 3u machen, roelche ber Per*

nunff fo oöllig unoorftellbar ift unb ihre irrtümliche Einorbnung bes ©örtlichen in

bie Utfächlichkeif fieghaft ab3uroehren?

Das Kinb oergißf aber auch ln feinem freien Eigenleben fefjt off unb gern bie

Seif, in ber es ift unb ben Paum, an roelchfem es ift unb bringt fich fogat babutch

manchesmal im 2TTenfcf)engefümmel in Eefahren. 2tuch ber Etroachfene oerhält fich

noch ähnlich, roenn er fich feinem Eigenleben bes Jcfjs hingibt. 233ie follte ba biefe

3roeife Erkennfniskraff nicht uorfrefflich geeignet fein, fene 28efens3Üge bes ©off«

liehen, bies fich öie Detnunff überhaupt nicht oorftellen kann, nämlich &ns fenfeits

non 3eif unb Paum 3u ahnen unb htoöutch bie Jrrlehten ber Detnunff, bie bas

©örtliche Paum unb 3eft einotbnen, .ab3uroehren?

2Ttif folchem 6egen noch nicht genug, ahnt biefes Jch non frühefter Kinöheit an

noch anbete 223efens3üge bes ©örtlichen, bie es allmählich in fich ftäthen unb klarer

erleben kann. Jcf) nannte fie bie „ göttlichen 223ünfche". Die 2Ttenfcf)enfeele roünfchf

fich bank folchen Ufjnens, Schönes roaht3unehmen, bie QPahrheif 3« erkennen, Diebe

-für bas ©örtliche, Ubfcfjeu not bem 233ibergöfflichet^3u fühlen ünb gut 3U hanbeln.

So off nun biefes 3ch fenen törichten 223illen im Peroußtfein, ben ich nannte, feinet

£uftgier unb £eibangft bie perrfefjaff im Peroußtfein abfroßt, unb einmal felbft bie

herrlichen Süßigkeiten bes Peroußtfeins im Sinne biefer göttlichen 223üufche leitet,

bann ift alles, roas biefer 2Ttenfch roahrnimmf, benkf, fühlt unb fjanbclf goftnahe

gerootbeu. Dann können mir erkennen, biefer PTenfcß hat begonnen, ben göttlichen

Sinn feines Seins 3unächft oielleicht nur seitroeife 3U erfüllen. Pe öfter aber folcher

3uftanb hßttfcf)t «ab fe länget er roährf, um fo ftärker urib klaret roitb all bies

göttliche PMnfcßen im Jcß bet 2T!enfchenfeele. 233ie follte ba nicht biefe 3roeife Er*

kennfniskraff, biefes Jcß, ein rounberbar teffenbet P3eg fein, um oon ben Jtrfümetn

ber Detnunff roieber 3U ©off heim3ufinben?
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Damit nocß nicßf genug, ftcfjt öicfce 3cß bet 233af)[ttraft bet 2öaßtneßmung
uoüig enfgegengefeßt roie bie 23ernunft gegenüber. 2Tiüßfen mit erbetenen, baß bie

Slusroaßl, bfe bas 2luge trifft, es ber 23ernunff fo etfcßroetf, 3ut 2Baßrße(t, 3ut

SBitblicßheif ber ©rfcßeinungsroelt ßi^ubtingen, fo feßen mir nun, baß bie gleiche

Süaßlbtaff bes 2luges nicßf nur ben Dafeinsbampf erft etmocilicßf, nein, biefe

3roeite ©tbennfnisbtaff bas göttliche (Erleben unenblicß bereichert. Denn fteßf nicht

bie Qfiatur in roaßrßaft göttlicher fcßeinbatet 23uße not bem Jcß bes 2TTenfcßen, ba

bas 2iuge bie 3 ^trtffenheit in bleinfte ©eile unb ihre raftlofe Deroegung netfcßroeigf?

linb fchenht bie 233aßlßraft bes 2tuges nicht bie Sormcn unb ©eftalfen aiiet £ebe<

roefen unb bet £anbfcßaft, bie fo feßt bem göttlichen Uöiilen 3um ©cßonen, roie bas

3ä) ihn erlebt, enffptecßen,. fa, tnitb bie ©tfüllung btefes Söunfcßes nicßf burch

Satbenptacßf unb ©iefenroaßrneßmung noch erhöht? ©s ift alfo bein 2Ibitten non

ber 253irh[ichheit, tnenn mit fagen, baß ber 2Ttenfcß, ber ficß bas 0df) goffroacß erhielt,

in einet folcßen ©cßöpfung tnie in ©efilben ber ©ottoffenbarung roanbelf unb tief

beglückt bie -gleichen göttlichen 2J3efens3Üge in biefer ©cßöpfung roiebetetbennf, bie

auch fein 3cß feit je erlebt! 233ie follte ba bas Jcß nicht bie Quelle fein, aus ber bie

JTtenfcßen immer tniebet bie 2Defens3üge bes ©öftlicßen (Erlebens fcßöpfen unb

Dernunftirrfum abroeßten?

3Tiit folcßem ©egen noch nicht genug entfalten einige 2TTenfcßen ©cßöpfetbtäffe

in ficß unb bönnen bas göftltrfje £eben in ißtera Dcß im ©leicßnis roibetgeben,

bönnen ber ©rfcßeinungsroelt ein üulfurroetb fcßenben, bas ©leicßnis biefes ©r<
' lebens als ein 2TCufibroeth, Dicßfroetb, 23auroetb. Diibroetb ober ein 233etb ber ©t<

benntnis. Unb nun feßen ©ie nocß tiefet in bie 23ollhommenßeif bet ©eelengefeße,

roenn ©ie ßören, baß bie gleicße Vernunft, bie jene große ©efaßt bereitet ßatte,

roeil fie ficß auf falfcßes ©ebiet begab, nun alle ißte ßeiligetr ütäffe bem JTIenfcßen

3ur -hülfe gibt, ber. ein folcßes üulfutroetb gern empfangen unb miterleben möcßte.

Die Denbbraft, ©rinnerungsbraft, Dorfteilungsbraft unb ©inbilbungsbraft ßelfen

ißm nun, fobaß er ben ©eßalf bes üulfutroetbes etbennen bann, es mit* unb nacß«

erlebt. Unb ba biefes üulfutroerb nicßt mit bem ©obe feines ©cßöpfers oergeßt,

finb nun gan3 e ©efcßlecßfet oor ißm mit bem unenblicßen Keicßfum bes göttlichen

£cbens bebacßf. Das Jcß ift alfo befähigt, genau' roie aus ber Itafur, fo aucß aus.

ben üulfurroethen mit hülfe ber üraff ber Dernunft bie 23ilbfcßtiff ©otfes 31.1

enhätfeln.

Unb roenn ©ie nun nocß baran benben, baß goffroacße TTCenfcßen in allen 3 eiten

unb allen Dölbern all ben ©ottleßren gar manchmal ein 28ott ber 2öeisßeif, gv

boren aus ber 3roeifen ©tbennfnisbtaff, in bie Jrrleßren einftreufen, ein 3J3otf, an

bas ficß bann bie ©ottroacßen hielten unb ben Jrrtum oetgaßen, bann roetben ©ie

mit fagen, roo bleibt benn bann bie ©efaßr, bie 5ütfotge für bie 2TIenfcßengefcßlecß*

ter ift fa oollbommen gegeben? Die ©efaßt bleibt bennocß groß, benn icß bonnte

in meinem 2Berb *6 elbftfcßöpfung" etroeifen, baß in biefem Jcß bet 2Ttenfcßenfeele

jener freit ©ntfcßeib, bet jebem 3TIenfcßen befaffen ift, ber ©nffcßeib für ober roiber

©off, uom 3TIenfcßen felbft in Sreißeif feiner 253aßl gefällt roitb. 60 bann benn bej

JTIenfcß, ftatt bie ©ottbräfte in feinem Jcß 3U entfalten unb immer blarer ßin 3ut

©offerbennfnis 3U gelangen, aucß gan3 anbere 233ege geßep. Dann roirb ißm all bies

gotflifße £eben allmählich immer unwichtiger, immer unroefentlicßer unb immer
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felfenet gibt et fich ihm bin. Dann aber roetben alle bie göttlichen DJünfche ln biefem

3cf) immer matter unb mattet. 2lbet ber STTenfcf) felbft atjnf bfee geroöhnlich nicht.

Denn tm oollften ©benmaße rotrb auch bas ©ebnen narb bcm ©öfflichen in tbm
fchroächet; fein 3cß nerarmf, oetbümmerf mehr unb mehr, unb bennocb ift er mtt

fich metft gan3 3ufjieben unb et rotSbnf fein Jcf) bem ber atiberen TTCenfchen gleich-

2iuf ben tiefen ©inn, ben bies für bie 3u>ecbethabenheif aber ©elbflfcßopfung ber

Dlenfchenfeele bat, bann icb fjiet nicht eingeben unb beute nur an, baß bet Dtenfcb

gewöhnlich bie innere Verarmung erft bann bumpf ahnt, roenn bas göttliche £eben

in feinem Jcb nabe3u etiofcbcn ift. Dann beginnt et ©infambeit unb ©title 3u

meiben, um bie eigene £eere ber ©eel? nicht empfinben 3u müffen unb ftüt3 f ficf) in

alle 2irt non 3TTenfcben[örm.'323eit nun aber fo niete 2TTenfcf)en bie (Jchoerbümmetung

mähten, unb bann entmeber ©otf leugnen, ober aber gerabe bie unbeilootlften 23er*

nnnftirrfämer übet ©otf für fiebere 233ahtf)eif batten, besbalb bleibt bie (Befahr, bie

mir umfonnen haben, froh ber rounbetbaten (Eignung ber 3tneifen ©rbennfnisbraft

bet ©eete fie 311 mehren, bennocb febr groß.

Jcb hoffe/ es ift mir gelungen, in biefet flüchtigen Darftellung 3fmen htar not

2lugen 3U führen, baß bet 2lbftieg bet 236lfter in bie 3uftänbe, in benen mit fie

beute finben, eine ©efahr neben nieten anberen gebannt hat, bie befonbets groß mar,

unb baß bann nicht efma nur böswillige DTenfchen fie heruntet3 etrfen, nein, bie

Detfcßroiftetung bet 253at)lbtaft bet Jöahtnehmung mit ber Vernunft lange ^ahr«

taufenbe auf biefem Stern 3ut Solge hatte, baß bie Dernunff auf ihrem eigenften

©ebiefe fo fetten norbtang unb fie fich auf bas ©ebiet ber 3roeifen ©rbennfnisbraft

begab; bann atterbings haben geroalfgierige TTCenfcßen faftfam bie £eibangft bet

DTenfcfjen ba3u oetmerfef, um fie hörig 3u machen. 2üenn es mir gelungen (ft, (tob

aller Slücßfigheif 6 ie 3u übet3 eugen, bann roetben ©ie auch bie roenigen Strophen

aufnehmen motten, bie ich im .Kriege in ber Dichtung 3u bem 233etb »Das ©otfestieb

ber Dölbet" fchrieb unb mit benen ich Öen erften ©eil meines Dorftages enben

möchte, um bann nach einet hut3en Daufe noch einmal Jßte 2lufmerbfambeif efroas

in 2lnfptuch 3u nehmen.

60 bünbe uns benn, Du unootlbommene Seele ber DTenfcßen

2Bo bitgff Du in alt Deinen finnootten Kräften ber Höachheif ben 2tntaß,

Den gefahrteichen 233eg in ben 2lbgtunb 3U fchreiten,

Dis enölicß bas ©ofterleben im Jet), geeint mit bem 233elfaltroiffen,

Dis enbtich ©offerbenntnis bas oon ©efahten umlohte £eben bet Döther erhättf!

©s gab einft, bies bünbefe uns unfer ©innen, in fernften ©agen

Seifen, ba bie Dötber bet 2TIit* unb Dacßroelt nur ihre Kunft

2tts 3eugnis ißtes reichen, innerfeelifchen £ebens gefchenbt.

6ie ahnten noch Wat, &aß göttliches £eben nicht mit ber Dernunff 3U begreifen,

Dicht 3U befchreiben, nicht 3u lebten unb auf3ubtängen, nicht 3U befehlen fei.

Dur eines roagfen fie, roenn fie Kelbenfänge gefungen im DTyffrös,

Die 2lhnen roie göttliche 233efen 3U ehren unb auch bas 2üerben bet 2Betf 3U umfinnen.

Doch ahnten fie lange noch, baß biefes öingen nur Dichfroerb

Der ©inbilbung roat, nicht Uüahtßeif, an bie man 3U glauben hätte. »
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Jft nfcfjt bas ©Innen über öle lebten Kätfel bes 2J3etöens Fjcdfg ju nennen?

£jat es nicht in unferen 3elfen 3ur ©offethennfnls geführt?

2T3le hönnfe 6er Ttlufbos, bet TTCenfcben fo fnntg mit bet 6eele bes Kolbes oerwebf,

©Ine ©efafjr, rote hönnfe er b(e crfte nerbängnlsoolle Trennung

Don ber ßulfur, bem ©lelcfmls göttlichen £ebens bet 6eele fe werben?

Töle hätte bet TTtyfljos bas furchtbare ©cfjlchfal netblenf,

©rfte Utfacfjen non £ef)ren 3u fein, öle ln ble ©oftferne lochten?

Töohl Ift bas ©Innen übet ble Kätfel bes 28etöens heilig 3u nennen,

Doch batf es nicht fteneln am göttlichen TöllTen 3ut Töahthelf f

llnoollhommen, um bes hehren ©chöpfung83leles tolllen,

2T3aten ble Dichter bes 2Ttyfbos felbft, auch ahnten fle nicht,

Töle olele Schöpfer bet ßunft, ble unübetfchtelfbaten ©ten3en.

33 ernunff roagfe ln blefen Dichtern bes TTlyfbos fle 31t mißachten,

©le mit ber ©Inbllbungsbraff übetfchrelfen 3u roollen,

Töagfe ©eblef 3u betreten, bas fenfelfs aber ©rfchelnung.

Das ©eblef, auf bem fle nicht Töahrhelt nur Töafm gibt.

Die erfte ftennenbe T33anö 3tolfchen ©offlehre unb göttlichen TT3efens3Ügen

ffaf fle errichtet, ©taff nur ©tmechet 3U fein role alle goffroache ßunft

Töarb fo ber TTlythos auch 3ur Säbtnls bet ©eele, roatb Urfache b.es Töabns,

Tüarb TJeglnn bes ©fut3es bet £ebten nom göttlichen £eben ber Seele.

TBelje, bergen ble .Kräfte ber Töacfjhßlf noch größere Sährnls?

©füt3f bet TTlythos noch tiefer hinab nom ©offetleben ber ©eele?

©lebe es harnen ble TTlenfchen rolebet unb wleber 3U ben Künöetn bes TTtyfhos

6le wollten noch mehr erfahren, als feine Töotfe enthielten.

©le- fragten nach ©off ober ©offene, wo unb wie fle benn feien.

Unb um bas ©ebnen nach Tölffen göttlicher Töahrhelt 3U ftlllen,
(

Antworteten Ihnen öle Künöer bes TTlythos, et3äf)lfen Ihnen

23on mancher ©offnorftellung, ble Ihre TJetnunff erfonnen.

Doch Ift nicht bas ©ebnen nach göttlicher Töahrhelt heilig 3u nennen?

Tinö Ift nicht ber Töunfcb, es ln anberen ftlllen 3U wollen, ein eblet?

Töle follfe (Erfüllung bes ©ehnens unb ebeles Töünfchen 3um llnhelle werben?
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28of)l {ft öas Sehnen nach göttlicher JBahrhelt fjeütg 3u nennen

Unö auch öet 233unfcf), es anöeren Seelen ju ftfllen efn eölet,

Doch öarf er nfthf freoeln am göttlichen 253efenl

Unoollhommen, um öes höhten Schöpfung83 ie[s roillen,

2öaten ö(e ftünöer öet ©oftoorftellung, Ihre Detnunff ahnte nicht

28ie bas Uch öet 2TIenfchenfeele, öfe 233efens3üge öes ©ötflichen.

61e hielt öle ©te^en nicht Inne, Öie ihr gefehf finö,

Dorftellungshraff roagte fie 3U übetfcfjreifen, magte ©ebief 3u betreten,

Das erhaben ift übet Dorftellung, über Gegriffen unö j'eöroeöen Silbern.

Unö immer grölet roatö fo öet Stepei, Öen ahnungslos fie beging.

Ummer mehr irrten öie £ef)ren oom göttlichen 233efen ab,

trennten. öie ©läubigen non ihrem eigenen, fo arfanöeten, göttlichen £eben.

©offlehren gleiten hinab noch unter öen Utyfhos öutch allen Setmmfifibetgtiff

Unö reißen ©efäfjröefe mit fich, lochen in öie ©offferne!

2öehe, bergen öie Uräfte Öet 28achbelt noch größere Sähtnis,

Sfüt3en ©oftlehren im £aufe öet 3elfen noch tiefet hinab oom ©otterleben öet Seele?

©rnfte Ulenfchen ahnten feit fe, öaß öas göttliche £eben Sinn unf'tes 6ein ift,

©rhannfen, roie fo oiele oon öiefem £ebensflun toeif abirtfen,

Sahen öer £uftgier unö £eiöangft fie gan3 unö gar oetfallen

Unö roaren oom Sehnen erfüllt, ihnen ffilfe 3u fein,

Sie helm3uführen 3um mähten Sinn ihres Seins, helm3ufüf)ten 3u ©oft!

Uft nicht öas Sehnen, anöere Jttenfchen 3um göttlichen Sinn ihres Seins 311 führen,

Uft nicht öet brennenöe 253unfch, fie aus flachfter £ebensoergeuöung 311 teffen

ffeilig 3U nennen, mle bann Unheil aus göttlichem 2J3ollen fe roeröen?

JBofjl Ift öies Sehnen, 3tlenfchen 3um göttlichen Sinn öes Seins 3U führen,

233ohl Ift öet brennenöe UJunfch, fie aus flachfter £ebensoetgeuöung 3U retten,

£jeilig 3U nennen, öoch öarf et nicht freoeln an öet 3toecherhabenheif göttlichen £ebens!
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Unoollbommen, um bes bebten 6chöpfung83 ie[s toillen, tunten öie emften 2Ttenfcf)cn,

Oie hier helfen toollfen, ahnten nicht/ tuie bie- ©chöpfet an bet ffulfur,

Dajj bas göttliche £eben erhaben ift übet £uftgier unb £eibangft.

Oa oetlocbfe fie bie 23etnunff, ben 2Ttenfchen £ehten 3u geben

Q3om etotgen göttlichen £ohn für bas ©ufe unb guaiuoiien göttlichen ©trafen

5üt alles ©ottroibrige. 3n ©charen nahen fie nun, um alles, alles,

253as bie ßünbet bet £ehte gebieten, getoiffenhaff 311 erfüllen,

Damit ihnen in unb nach biefem £eben bet £ofjn hoch tuetbe,

Damit fie oon guaiuoiien ©trafen uetfehonf ftnb!

Ifun toutben auch ben Slacfjften bie £ef)ten oon ©ott getuichtig!

6ie fftömfen ben Xempeln 31t unb murmelten angfterfüllf bie ©ebete.

©s blühten bie ßulte, bie ben am tiefften in £eiöangft eingeberherfen 6eelen

2lm meiften entfprachen! Da mehrten fidfj

Xroh aller ©tleuchfuug in eiu3elnen JTienfchen,

Die Derbommetren unb bie plappetnben Hofen.
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II. £eü.

2infer gemeinfames Qimfinnen bet großen ©efabr, öte öle 23etnunft in früheren

flabt3ebnfaufenben ben 23ölbetn bet Q£töe bereiteter roeil fle flcf) auf ein falfcbes ©e«

blef nerlocbeu ließ, £ebten über bas ©öftllrifje geben tooHfe, öle gtunbfäfjlicb Jrtfum
fein muffen, bat ihnen roobl Öie 3 ©uellen non unferfcbieölicfjem 223erfe beroußfet

gemacht, aus benen bie Religionen feböpffen. 6 ie roetben fle nun alle (eichtet er*

Kennen, roetben 3 . 23. (eben, roie febt bei ben fogenannfen „Rafutoolbetn" bie £eib*

angft ihre 23otftellung bes ©öfflicben gefebaffen bat, roenn fle bie ©öbenbilbet lötet

Dämonen unb bie üa^masben für ihre heiligen £än3 e etroa in einem 23ölbet«

mufeum feben. 6ie roetben abet auch, roenn 6 ie bie ©oftlebten bet 23ölbet be*

trachten, nun bie Jrtfümet bet 23etnunft leicht etbennen, bie immer roiebet bas

©offline in 3eif unb Raum einotbnefe, roeil fle ficb ein fenfeifs biefet Sotmen
gar nicht oorftellen bann. 6 faff eines ffenfeits bet 3 eif, lehrte fle eine enblofe

Dauer unb nannte ffe ©roigbeif. 6 faff eines 'gTenfeifs bes Raums, er3äblfe fie

ren einem 223obnfibe bet ©öfter auf bocfjftcn Detgesgipfeln biefes ©fernes ober

auf anbeten ©eftitnen ober fle fptacb banon, baß bie ©offbeif fenfeits bes 253elfen<

raumes- in £ümmelsräumen roobnte. ©ie roetben abet auch enblicb bie btiffe,

ein3ig roetfoolle ©uelle bet Religionen nun leichter roiebetetbennen, nämlich bie

223otfe bet 223eisbeif, bie in allen 23olbetn unb 3U allen 3eifen ein3 elne hoch«

ffebenbe 2Tlenfcben aus bet 3roeifen ©tbennfnisbtaff bet ©eele, bie rott bas Jcb

nennen, in alle Jtrfümet bet 33etnunff eiugeftteuf haben. Diejenigen, bie meine

2öetbe bennn, roiffen, baß roit in bem etften ©ange meines erften pbilofophifcben

223etbes „ütiumpb bes Rnftetblicbbeifsroillens" getabe folcben. 28otfen bet 223eisbeit

laufcbfen, bie übet flabtfaufenbe bin in ben ©offliebetn bet 23olbet etblungen flnb.

©ie roetben abet enblicb, banb unferet Q3eftacbfung, ftoß bes ©egens, ben alle

blefe ©ftablen bet 223eisbeif, bie aus bet 3roeifen ©tbennfnisbtaff geboten rontben,

febenben Konnten, bie ©töße bet ©efabr, bie bie 3ubunff fcbuf,
(
nie mehr unter«

febäßen, roeil fa bie meiften 2TTenfcben ihr 0cb netbümmetn taffen unb bann in

foicbem 3uftanbe enfroebet bie plumpeffen Jttfümet bet 23etnunff für 2Babtbeif

batten ober abet 3u ©offleugnetn roetben.

Diefe große ©efabr mußte ficb in Öen 23ölbetn bet ©tbe umfo unbeiloollet

ausroitben, als fle fa an ficb febou in ungeheuer großen. £ebensgefabten ffeben,

roeil fa alle 23olbsmifgliebet unooHbommett geboten roetben, niete non ihnen

bie Pflichten an bet 23o[hsetbalfung netfäumen, fa fogar buteß ißt ffanbeln ober

ITnfetlaffen bas £eben bes 23olbes gefäbtben Können. ©0 rounbetf es uns benn
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nicht, roenn un6 öfe ©efcfjlcbfe öet 336lher, öle fiel) öank Ihrer Unoollbommenbelf

häufig öurcfj ©eroalfglet gegenteilig gefüfjtöen, jo häufig oon öem Untergang

eines Dolkes berichtet. Öles hat nun öle Dernunft oeranlafsf, einen unbelloollen

Jrtfum 3u lebten, Öaf3 nämlich feöes 23olFt genau fo role jeöer eln3elne 2Tlenfcb

eine £ebens3 elt öer fugenö, öes Utannesalfers, öer Dergteljung kenne, um Öanu

role öet eln3 elne 2TTenfch, auch roenn es non Sufall unö Krankheit uetfehonf *lft,

öeunoeb öes gefehlten 2tlfet8foöes oöet, role es fjrlfjf, Öes natürlichen ©oöes 311

fletben. ©cfjou nach öem elften JBeltkrleg unö etft recht ln unfeten 3äten böten

unö lefen rolt ln mebt oöet roenlget gelftoollen Ausführungen folcbe Uebet3eugung.

60 roltö behauptet, öle Dölker (Europas feleu hmte ln Öem 3uftanö bet Der*

grelfung, Ihr natürlicher Hob, Ihr ©oöesmufi, ftünöe Öemnacb beoot. 3Ttan propfje*

3 e(t öen naben «Untergang öes Abenölanöes" unö roll! öle (Europäer glauben

machen, öaj3 es eigentlich ein febr natürlicher Uorgang fei, roenn nach ungeheurem

Kriege nur einige roenlge Abenölänöer am £eben blieben, Öle bann als eine 2ltf

5etlacben jugenöllcben Dolketu Sronölenfte 3U (elften hätten.

(Es gehört 3um ©egen öer ©offetkennfnls meiner 2J3ethe, öaj3 leb folcbe £ebte als

Jrrtum etroelfen konnte, öenn ln Ihnen routöe öer ©Inn öer 3uoetläf3 lgeu Der*

güngllcbkelt öes elu3 eluen Dlenfcljen, fein natürlicher ©ob nach öer Detgtelfung

enthüllt. Ulemals könnte ein eln3elner Ulenfcfj, froh öet (Enge feiner Uerfönllchkelf

beroujjfen Anteil am ©öttllcbeu, ein ©rieben göttlicher 253efens3üge erfahren, roenn

er nicht fo 3uoetläfflg oergüngllcfj roäre, foöafj ölefe 2lus3elchnung mit Öer ©t*

habenhelf öes ©öffllchen oetelnbat bleibt. A3eicb einen 61nn aber follfe öle 23er#

grelfung unö öer natürliche ©ob bei gan3 en Dölkern haben, öenen ja nur Öle

Aufgabe obliegt, ln feöer ©efcblecfjfetfolge neuen eln3elnen UTenfchen öas £eben

3u fchenken, öamlf jle öas genannte Amt erfüllen können? f a, angeflchfs öer

erhöhten £ebensgefahr Öer Dölket, öle mit öer Unoollkommenhelf, ln öer alle

21!enfchen geboten roeröen, unroelgerllch.netbunöen (ft, roüte öle Dölkeroergtelfung

eine ©Innloflgkelf, nein, fogat eine ©Innrolötlgkelf. ©s mürbe Öles eine Un3U*

langllchkelf öer Schöpfung beroelfen, roelche unoetelnbar Ift mit öet Dollkommenbelf

öes ©öffllchen. 3 cf) konnte beroelfen, öajj öle Uölket gan3 ebenfo role öle erften

£eberoefen Öer ©töe, öle ©gellet, potentiell unfterbllch flnö. Das rollt befagen,

öaj3 jle öle £ebenskraft ln fleh oerrolrkllchen, feöes neue ©efcfjlecbt ln öer gleichen

fugenöftlftfje als neuen ©rüget öes Dolksleberis etroachen 3U laffen. 2Benn Dölker

untergeben, bann flnö fle alfo eines Krankheit* oöet Unfallfoöes geftorben, öer

Ihnen oon anöeren Dölketn bereifet routöe, oöet öen fle fleh ln eigener ©othelf

felbft bereifen, ©ollfen alfo roltklldfj, role jene Utopbe3elungen es behaupten, öle

Uölker öes Abenölanöes, öle ©dfjöpfer hoher Kulturen untergeben, bann flnö fle

nicht eines natürlichen ©obes Infolge öet Uergrelfung geftorben, fonöetn routöen

öas Dpfet öet ©eroalfglet. Das Ift ein ßeöeuffamet Unferfchleb, öenn öle 23ölker,

öle um öle .Kraft 3U erolget fugenöftlfcbe feöes Uolkes rolffen, roeröen Ihr Dafein

anöers oerfelölgen, als roenn fle glauben, öaß fle oergrelft feien unö Ihr Alfetsfoö

an fleh beoorftünöe. 253enn aber folcbe- Kraft 3U erolget fugenöftlfcbe ln öen Dölkecn

rooljnt unö Ich 1« meinen 233erken Überöles hinaus 3elgen konnte, Öaj3 Ihr £eben

hohe Deöeufung hat, roell feöes öerfelben Öank feines befonöeren ©rbgufes öas

©öffllche ln befonöetet ©Igenatf erlebt unö Öahet Kulturroerke fefjafft, Öle nicht
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oon anbeten 236lhern ooll erfeßf roerben können, fo fteßt ein Ilmfinnen bet üebens*

gefahren bet Völker im nahen 3ufammenhang mit bem 6chöpfungs3iel. Dann aber

gilt auch bas gleiche non bem Ilmfinnen jener Völhergefafjt, bet mit uns heute

roibmefen unb nun noch einmal fjingeben tooüen.

• Wir burften bie Vollkommenheit bet öeeienföE) igfteifen bet Wenfchengefchlech*

(er, bie in biefem geroaitigen Kosmos gan3 auf fich felbft gefteilf finb, heute frf)on

berounbetn. Wir faijen, baß bie 3tneife ©rkenntniskraft, bas 3d) bet Wenfcfjero

feele, in tounbetbater 2Beife bie ©efahten roiebet mehren kann, bie bie Vernunft

gefchaffen hat- Damit begnügt fich aber noch nicht bet Schuß bet Wenfcßenfeele

non feiten ihrer Fähigkeiten. Die Vernunft felbft netmochte es, ben ©efahten auch

einen ©egen entgegen3ufteilen. Vicht aile Wenfchen haben fich tu netgangenen

ffahtfaufenben in ben Völkern bet ©tbe non ben anfüngtich faft aÜ3u großen

Schmierigkeiten auf bem uteigenften Sorfchungsgebief bet Vernunft abfchtecken

taffen. (Es gab immer kleine ©rappen non Wenfchen, bie es fich nicht uetbtießen'

ließen, unetmüblich nach bet Wahrheit bet ©tfcheinungsroelt unb ihrer ©efeße 311

forfchen. Wancße non ihnen opferten ein ganses £eben bet 2lrbeif, um enblich

irgenb einen kleinen leileinblick in bie Wirklichkeit 3U tun. Da bie meiften non

ihnen babei nicht itgenbroelcßen Vußen im 2iuge hatten, fonbetn nur bem ©ebnen

nach Wahrheit folgten, mar auch bas, mas fie an Sotfchungsetgebniffen bet Hach*

roelt hinterließen, ein fxulfurroetk ebenfo gut roie bie Werke bet ßunft. 0n ben

jüngften clafjrtaufenben unb erft recht in ben lebten ftahthunbetfen mürben bie

Sortfchritte biefer Vafutforfcßer fchon nennbar, aber immer noch mürben fie nicht

otel beachtet in ihrem Cun. 2J[s aber bie ©efchenke, bie ein ©efdßlecht bem

kommenben hinfetließ, immer größer mürben, ba matb, gan3 ohne baß bie Sorfcßet

bies geroollt hätten, gar manchesmal ihre ©ntbechung im Reiche bet Vaturgefeße

ein ßeulenfcßlag für bie ßettfcßenben ©ottlehren. Da laufchte man auf, roitferfe

©efahr unb gab ben Sotfcßetn nach Wahrheit bie fettfame 2lntroort bet Verfolgung,

bes Wartems, fa bes Wotbens; hoch es mar 3iemtich uergeblich, bie Wahrheit

fcßrift .trotan; mochte man auch bie große ©ntbeckung bes ffopernikus 3 fahr?

hunberte hiaburch oetfluchf haben, fie feßte fich butch- ©o half auch nichts, baß

man ben 70jährigen ©aliläi butch 23ot3eigen ber Solterroerk3euge oeranlaßf hatte,

fein Werk öffentlich 3u miberrufen, bie Vafutfotfcßung fchritt roeifet. Xlnb als nun

bie Wenfchen begannen, um ber Sorfcfjung milien unb nur für ihren 3tuech bie

finnoolte Waßlktaft unfeter Wahrnehmung 3U butchbtechen unb mit Ejilfe uon

Jnftrumenten bie Welt bet femften ©eftirne unb auch bis Welt bet unfichfbat

kleinften “©tfcheinungen jichtbar 3U machen, ba mürben bie Sortfchritte bet 2tftro«

phöfik unb bet Viologie ein 6ieges3ug 3ut ©rkenntnis bet Wahrheit. Die Chemie

unb bie 2ttomphyfik hielten Schritt mit liefen ©ntbeckungen unb heute in einer

3eit bet fcijmerften £eiben bet Völker unferes ©ternes finb fie 3um erften Wale

gefegnet mit einem reichen, tiefen ©efamfeinblick in bie Vaturgefeße, bie in ben

©tfcheinuugen roirkfara finb.

©chon lange konnte bie Vernunft butch bie Sotfcßutig auf ihrem uteigenften

©ebiete bie Wenfchen in reichem 2lusmaße not ©efafjren unb £eiben beroahren

unb konnte ihnen ben Dafeinskampf erleichtern, aber immer roiebet hat bie törichte



£uftgler unö £elöangft, 6fe fa aucfj ble ffabglet 6er OTtenfchen ln fo hohem ©raöe

ftärbt, all ölefen ©egen, Öen öle Setnunff gefcfjenkt fjaf, beötofjf unö gemlnöerf.

fa, öle Setnunff fjaf öutch Ihre Safutetbennfnls auch Öas goftlicfje ©rieben

öec OTtenfchen bereichert öutch flnnnolle ©rflnöungen, Öle flcf) an öle ©nföecbungen

anfcfjloffen. Sch mochte hier nur gan3 roenlge 23elfplele nennen. Die ©rflnöung

öer Suchöruchetbunft machte es möglich/ roerfnollfte ©rbenntnlffe öet Wahrheit

unö Schäfje gotfroacher Kultur an un3 ähllg nlele 27Ienfchen öet ©egenroarf unö

übet fahthurtöetfe hin 3n übermitteln. 2lbet OTlenfchenunoollbommenhelf hnt ölefen

Segen mit Unheil gepaart. Sie rolffen/ öaß öle Suchörucberbunft fleh roahtllch

nicht ausfchllejüllch mit öem genannten 2lmfe befaßt hat, fa, Öle OTCenfcfjen haben

fleh nicht gefchent, öet £üge öutch- folche ©rflnöung £eben übet fahthunbetfe hin

3u netfehaffen. ©benfo großen unö ln gerolffem Sinn etgän3enöen Segen hätte

eine anöete ©rflnöung, öer IRunöfunb, für öas göttliche £eben öer 3TEenfchen be*

öeufen hönnen. 2lber Ich brauche roohl haum 3u ermähnen, baß auch ölefe ©rflnöung

öanlt öet llnuollhommenhelt öet OTIenfchen roahtllch nicht ausfchlleßflch öafüt net*

roenöet rolrö, um öen OHenfcfjen roaljte ©thennfnls unö roertoolle Kunft 3u über*

mlfteln. 2inö um enöllrifj noch eine örltfe ©nföechung 3u nennen, öle heute öle

QTlenfchen recht ernft befrfjäfflgt, fo erinnere Ich öatan, baß öle Itaturrolffenfchaff

es lehrte, öle 2ltome öer ©[erneute ftünftllch 3u 3etftümmern, unö hietöutcf) öle

gewaltigen Kräfte ftel3umachen, öle ln öen 2lfomen gebunöen flnö. Sie roütöen

ausreichen, um öle OTtenfcfjen ölefes überoölltetten Sternes ein für allemal aus öet

unroürölgen £age 3u befreien, um Ihr Srof betteln 3u müffen, fle bönnfen aber

auch öen Dafelnsbampf für alle OTIenfchen fo erleichtern, öaß fle roahtllch reiche

OTtuße hätten, öen roaten Sinn Ihres Seins 3u erfüllen. 2531t rolffen es heute noch

nicht, öenn öle 3uhunff Ift uns netfchloffenes ©ehelmnls, ob auch hier roleöer öle

2inoollhommenhelt öer 2Ttenfcf)en aus öem Segen ein 2Jnhell roetben läßt, ob öle

2ltom3erfrümmerung nerroertef rolrö, um ln .Kriegen gan3 e Kontinente mit Ihren

23ölhetn unö all Ihren Kulturroerhen 3u oernlchfen!

Sun roetben Sie mit fagen, roenn öem fo Ift, öaß öle 2inoollhommenhelt öet

OTTenfchen Immer roleöer öen Segen, öen öle Safurerbennfnls öet 23etnunff fchafff,

fo feht beötohf, ögnn bann man öoeh nicht oon einer 23ollbommenhelf öer Seelen*

fäfjlgbelten fpteeßen. Sun, ein Stieb ln öle Xlefe öet OTtenfchenfeele rolrö auch 3um
©Inbllcb ln öle Sollbommenhelf öer Schöpfung unö öotf ln öet Xlefe öet Seele,

ln öem Sch, öet Stätte bes ©offetlebens, bewirbt fene Safutetbennfnls öet Set*

nunff einen Segen, öer nicht non 2Ttenfchenunoo[lbommenhe<f 3 erftörf roetben bann!

Sunächft öenbe Ich hier an all öen göttlichen Reichtum, öet öen Saturforfchern

felbft, fofetn fle Ihre Seele gotfroach erhalten, gefcfjenbf roorben Ift. Sief blieben

fle ln öle rounöerbate Otönung non Saturbräffen, öle öle gleichen ©efeße öet

Karmonle aufroelfen, role öle 2TIenfchen fle ln öet 2Ttuflb befolgen. 2luch öle 253els*

heit aller ©rblnftlnbfe öet £eberoefen, ln öle öle Itafurforfchet nun ©Inbllcb erhalten

haben, roeröen Ihnen 3um ©Inbllcb ln göttliche 253efens3üge, unö fo fchenbf Ihnen

öle Safutrolffenfchaff eine ebenfo reiche Offenbarung öes ©öttllchen, role öle

233ahlbtaff unfetes 2luges fle uns allen ln öet Safur öutch öle reiche ©rfüflung

öes göttlichen Odilens 3um Schönen fchenbf. Oie Ttafutforfcfjung roarö fo für öle

ITafutfotfchet auch nichts anöeres als Sllöfchrlff ©offes.
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Oie unenölicf) oielen Utenfchen aber, beten Oafeinshampf ju hart ift ober

beten Begabung auf anbetera ©ebief liegt als ber Uaturforfrfjung, finb auch im

CJnnerften itjrer Seele eines großen Segens feilfjaftig gerootöen, ben öie 2fafut*

roiffenfchaff ihnen gefcbenbf baf. Denn nannte idfj Ihnen rricfjt bie £etbangft als ein

großes Unheil ber 27Ienfchen? 2üas aber hot bie TTaturto iffenfch aff aus biefer £eiö,

angft gemacht, hat fie nicht Schrift um Schrift mit jebem Sotffchtiffe, mit febem

roelferen ©inblich in bie Itafurgefefje bas ©ebief mehr unb mehr eingeengt, auf

bem bie 2Ttenfchen noch 2lngft unb Scheu not Uafutgeroalfen erleben? 233o finb

etroa bie QTienfchen, bie heute noch wie in früheren 3eifen angfterfüllfe ©ebefe

ftammeln, roenn ein ©eroiffet naht, bie alfo heute noch hoffen, baß bie 3uuetläßige

2lusnahmelofigheit eines Uafurgefeßes burchbrochen mürbe, um ihr oetgüngliches

£eben noch für einige fahre 3u fchonen. Solche 2TIenfchen finb, 3uminbeften in ben

fogenannfen ßulfuroölhetn, bie Uaturroiffenfchaff betreiben, recht feiten gerootben.

Oie 2TIenfchen miffen, baß auch ber £auf bes Blißes 3uoetläffig gefeßlicfj ift, fie

taffen fich non bet Uafurroiffenfchaff fagen, auf roelche 253eife fie fich oor Blif),

einfcfjlag fcfjüßen honnen. £iegen aber einmal bie Betfjälfniffe fo, baß ein folget

Scfjutj nicht möglich ift/ bann miffen fie, baß fie heine fjilfe ermatten honnen, ba

Ja nur bie 2lusnaf)melofigheif ber Uafutgefefje bas 28etöen unb Sein biefer

Schöpfung möglich gemacht hat. ©s ift gerabe bie 3uoerlflffigheit ber Uafutgefeße,

bie fich als Segen in ben Jltenfcfjenfeelen ausroirhf, es geht non ihr bie 2üeihe

bet Buhe aus unb macht bie 2TCenfchen gefaßt gegenüber ben ©efahten, bie

2Tafutgefehe ihrem £eben bereifen, fa, folche Buhe oetläßf uiele non ihnen felbft

bann nicht, menn ein JTCenfcf), ben fie lieben, non gefahrreichet ßtanhljeif betroffen

ift. Sie roünfchen bann in ihrer Seele am Bette bes fttanhen: Kämpfe tapfer ben

ferneren ßampf mit ben ©tregetn, möge bie 2Biffenfcßaff ihn Oir erleichtern honnen.

2lbet es malten h<et unerbittliche ©efeße, mären fie nicht fo unerbittlich, fo hätten

mit nicht 3um £eben etroachen honnen, unb roenn es 3u ber Xtennung burch ben

Xob hommen follte, bann finbef öie fchmetffe Sfunöe ©efaßtßeit bes Schmer3 es.

2lber auch bie fugenö ift burch Öie nafurmiffenfchaftliche ©rhennfnis geroanöelf,

fie ift mutig, ffeßf ben Uafutgefaßten entfcßloffen unb hüßn gegenüber, natürlich

birgt auch folche feelifche Berfaffung ihre ©efahten in Öen fahren ber Unreife, fie

finb faft ebenfo groß roie Jene ber angftoollen Scheu oor Uafurgeroalfen. Sie roetöen

aber oeroielfachf, roenn uran es roagf, biefer fugenö, bie in einet Unterrichfsftunöe

©inblich in bie Batufgefeße erhielt, in einer anöeten Sfunöe ©offlehren geben 3u

roollen, öie mit fener Uafurethennfnis nicht 3u oeteinen finb. ©s hann bies aber

gar nichts anöetes 3ut 5olge haben, als baß gerabe bie ©rnften unb 28ahtheif*

liebenben, unb bas finb fa bie allein mefenfliehen unter ihnen, 3ur ©offleugnung

oetfühtf roerben. Oie meiften aber ftehen in roeif größerer ©efahr, fie beginnen

auf bem heiligen ©ebief e bes 2Ttenfchenlebens ©lauben 3U heucheln, roeil fie miffen,

baß bies für ihr Sorfhommen roichfig ift unb ihre ©Item oerhüfen noch nicht einmal

öiefe große ©efahr ihrer JUnöet, öie an foldljer Heuchelei nicht feiten in fungen

fahren fchon feeltfch oetroefen. Oie BTenfchen aber, bie es roagen, bas teligiöfe

Behennfnis bet fugenö öarüber entfeheiöen 3u (affen, roie roeif ihr bas Xor 3um
Sotfhommen geöffnet ober gefchloffen roitö, fragen öie Betanfrootfung für öie

ungeheure ©efahr. Sie roitö fa nicht öaöutcf) ooll erfaßt, baß bie 3af)l 6« ®off>
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leugnet fiel) erftaunlfcb mebtf, fonßern batan etmeffen, baß getabe bfe ©raffen unb

üöabtbefflfebenben unfet ble ©offleugner geben unb ble 2Ttebtbeff ©lauben tjcuc^ielf.

60 Iff benn bfe ©efabt, fu bet bfe fogenannfen fxulfuraölbet not allem fteben,

roefl ffe ffcb efngebenb mff beti ttafutrofffenfdjaffen befaffen, noch tneff größer ge«

rootben als fe 3utjor. 6fe roftb gut butcb bfe Xaffacfje gehenn3efcbnef, baß büt3lfcb

efnet bet fjöcfjfteu CSefftlfrfien bet englffcfjen ixfrebe, ein ©^bffdjof, es fm 2lmfe

ausgefptoeben f)at: tneuu feftxe ©offlebte tifefjf noll unb gan3 fm ©fnblang 3U

btfngen fei mff bet nafutrofffenfcbaffltcben ©tbennfnfs, bann fef ffe fn 3ubunff

netloten, unb tnenn et roeffet fagfe: man bönne ben 2Ttenfcben, bfe ben heutigen

6fanb bes 333fffene feilen, nfcbf mehr ben ©lauben an bfe 28unberbetfcbfe 3u«

mufen. Der unbalfbate 3uftanb tnfrb auch nfcfjf babutcl) gemefffetf, baß man 3. 23 .„

bet ftugenb fagf: 6ebt boffj, bet große Sotfcbet, bet efne fo rofcbffge rofffenfcbaftlfcbe

©nfbeebung maebfe, baf es bodj öffentlich ausgefptoeben, baß et ben ©lauben an

bfe bertfebenbe ©offlebte febt tnobl mff ben nafuttufffenfebaffHeben ©affacben net«

einen bann. Dfe fugenb, bfe non bet ttafutrofffenfcbaff ©erofffenbafffgbeff bfe fns

ftlefnffe erlernt baf/ tnftb bann anftnotfen: Dann bat et roobl ffeher nfcbf au alle

£ebten fefnes ©laubens gebacbf/ fonbetn et baf ffcb aus fbnen nur bas heraus«

gefuebf, tnas ffcb eben mff bet ttafutrofffenfcbaff netefnen läßt; ja, bfe heute fo

felbftünbfge tfugenb tnfrb auch roobl anftnotfen: 28as foll uns bas benn helfen! 2Bft

butfen unfeten ©lauben nfcbf besbalb aufgeben, roefl nfele Tlafutrofffenfcbafflet fbn

nfcbf mff bet 28fffenfcbaff netefnen bonnen, roft bütfen fbn aber auch nfcbf bei«

behalfen, roefl einige Sotfcbet bas ©egenfefl ausfagfen. Dfe ©laubensfrage muß

non febem efn3elnen Btenfcben, gan3 auf ffcb felbft geftellf, beanfrootfef roetben.

Bfellefcbf fff es Jbaen butcb unfete Befrachtung blat 3um Beroußffefn ge«

bommen, baß fn unfetet 3eff 3u fenet ©efabt, bfe bfe Betnunff efnft bereifet baf,

noch efne 3tneffe ebenfo große getreten fff. fiättm efnft bfe irrigen ©offlebten bet

Betnunff efne große fUuft gefebaffen 3toffcben ben ©offlebten unb bem ©rieben

göfflfcbet 28efens3üge in bet 3tneffen ©tbennfnfsbtaff bet 6eele, fn bem Jcb, fo

roat butcb bfe ttafutrofffenfcbaff efne 3tneffe große ftluff aufgetfffen 3roffcben ben

©offlebten unb bet rofffenfcbafflfdSjen ©tbennfnfs bet Itafurgefeße.

6te roetben nun lefebf etbennen bonnen, baß es fn uetgangenen ?fabt3ebn«

faufenben, als bfe ttafutrofffenfcbaff nur efn3elne ©ftablen bet ©tbennfnfs übet

bfe ©tfcbefnungsroelf unb fbte ©efeße geben bonnfe, es auch bfet genügte, roenn

bfe sroeffe ©tbennfnfsbtaff efn3elne ©ftablra bet 28efsbeff in alle bfe fttfgen

©offlebten bet Betnunff efnffteufe unb bfetbutcb bfe Bolbet goffroacb etbfelf. tfnb

es roftb 3bnen lefebf 1 übet3eugenb fein, baß heute, ba bfe ttafutrofffenfcbaff uns- efn

rounbetbates ©efamfbflb bet ©tfcbefnungroelf unb fbtet ©efeße gegeben baf, nur

efn ©efamfbflb übet bas 233efen bet ©tfebefnung unb bet 6fnn bet ©cböpfungs«

gefeüje, geboren aus bet 3roeffen ©tbennfnfsbtaff bet 6eele efn unetlüßlfebes ©egen?

gerofebf fefn bönnfe, benn bfefe ©tbennfnfsbtaff, bas Jcb, bet 2Ttenfcbenfeele roftb

fa ben göfflfcben 2t3efens3ügen enffptecbenb fefne ©fnffcbf bfefen unb bamft bfe

eine ftluff, bfe bfe Jttlebte bet Betnunff angefati baf, übetbtücben. 2lbet bfe

©efamfetnffcbf roftb auch fm ©egenfaß 3U ©fnfüllen bet Dbanfaffe ffcb fmmet

roiebet als enfbüllfe Jöftblfcbbeff etroeffen, ffe roftb befne üluff 3roffcben fbtet £eßte
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unö 6er Hafutrolffenfcßaff aufroelfen, roltö mit adern roaßtßaff Höefenfllcßen (m

©Inßlang fteßen.

253cnn rotr fcßon roleöetßolf öle 23odßommenßelf öet ©eelenfäßlgßelfen be*

rounöetn öutffen, öann roltö es Jßnen fap eine ©elbffoetffänöllcßßelt fein, öaß

ln unfern Seif öet fjöc^ften ©efaßt 6 es göffllcßen Hebens öet Kolbet unter ad

öen Illenfcßen, Öle faßte ßlnöutcß Öle ©tbennfnlffe Öet Xlafutrolffenfcßaffen auf

fiel) tultften taffen öutffen, auch ein 2TTetxfcfj roat, öet öutcfj Infulflne ©Inflcbt Öet

3tue(fen ©tbennfnlsbtaff ein folcßes ©efamfbllö geben bonnfe. 233enn nun 3roat

ölefee ©efamfbllö ixnloeflcf) oetbunöen bleiben muß mlf öem 'Hamen unö öen

2üetben ölefes JtTenfcßen, öamlf öle ©Inflcßf nlcfjf ln 3ubflnfflgen 3 elfen gefälfeßf

oöet öoefj anfaffbat gemaeßf roeröen bann, fo rooden <51e Öocß blffe fjlet nur öle

Kodbommenßelf öet ©eelengefeße ln folcß ted^elflget Haftung ln größter ©efafjt

auf ff cfi tmtben taffen. 3n fofcfjet Hllcbtlcßfung rolrö es 61e aueß ergreifen, öaß

ln gefcfjlcfjftlcf) ffingfter 3elf öet pbHofopf) Hanf unfetem 281ffen naeß etffmals

öle ©temen öet Ketnunfferbennfnls nacßroles unö -bewies, öaß Ißre ©offleßten

atunbfdlllcß Jttfum roaten unö auch Immer fein .müften, et gab ölefe ©Inflcfjf

etffmals ln einet Seit, ln öet fle nlcßf meßt 311 einet unßellooden llnfetfcßäßung

öet Ketnunff ßäffe nerfilßten ßöunen, öenn feßon er fanö fa einen eßtfutcßfgeblefero

öen Hau öet Hafutrolffenfcßaff not.

f a, wenn 61e nur an Öle Hodbomtnenßelf öet 6 eelenfäßlgbelfen öenßen, öann

roltö cs 61e aueß ergreifen, öaß ln Öet 3elf öet ßöcßften (Befaßt öes göffllcßen

Hebens öet Kolbet, gefcßlcßfllcß gefptoeßen balö naeß Hanf öet KßHofopß 6cßopen>_

bauet etffmals ßlat betonte, öaß öle ipßüofopßle, obrooßl fle öas 233efen öet' ©cßöp*

fung etfotfcßf. Immer roleöet 3m 2lnfcßauung Öet ©tfcßelnungroelf 3utücbbeßten

fodfe, alfo aueß 3U öen Hafutrolffenfcßaffen, öle ölefe ©tfcßelnungroelf etfotfeßen.

Hiermit ßaf et ln einet 3elf, ln öet Öles unetlößllcß nofroenölg taat, einen roefenf*

ließen ©cßtlff 3U öen Hafutrolffenfcßaffen ßln getan, öle Jelf faßrßunöetfen öle

Kßllofopßle öesßalb oetaeßfen geletnf ßaffen, mell fle flcß ulel 3U wenig um öle

Hafutgefeße öet ©tfcßelnungroelf gebümmetf ßaffe. fa, es roltö 61e aueß ergreifen,

öaß öetfelbe Kßüofopß etffmals fagfe, ln allen ©tfcßelnungen_£es QBelfads, auch

ln öenen, öle öet Htenfcß leb los nennt, roltßf ein 3®%, als Htaff unö queß öle

HafütrolffenT^aff teßrfe, gefcßlcßfllcß gefptoeßen balö Öanacß, Saß atle ©rfißelnuro

gen öes 3Belfads nlcßfs anöetes flnö als roltßenöe Htaff. 2öle fodfe Öa öle Kafut*

rolffenfcßaff nlcßf roleöet efroas Kerftauen 3ut 'Pßllofopßle gerolnnen, roenn ölefe

oot lßt öle glelcße Kaffacße leßtfe?

©s roltö Kßnen nun aueß nur ein 3eugnls Öet Kodbommenßelt öet Seelen*

fäßlgbelfen fein, roenn Icß, gefcßlcßfllcß gefptoeßen balö öanacß, ln öem 2J3etbc

„©cßöpfungsgefcßlcßfe* öle oon öet Hafutrolffenfcßaff bis Öaßln netgebllcß gefueßfe

Korftufe öes elften Heberoefens, öen Hodolöbtlffad, nannte unö non öet pßllo*

fopßlfeßen ©tßennfnls aus öle ln Ißm roltßenöen 2531densbräffe befcßtleb unö

13 faßte naeß ölefet Ketöffenfllcßung öet Hafurfotfcßet ©fanleg Ißn aueß enföecbfe

unö nödlg öemenffprecßenö feine Helftungen feftftedfe. 2lucß Öas rooden rolt als eine

2Ttögllcßbelf begrüßen, öaß öle Hafutrolffenfcßaff Kerftauen 3U einet folcßen pßllo»

fopßlfeßen ©tßennfnls flnöef, ein Kerftauen, öas ln öet feellfcßen iXoöesgefaßt öet
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23ölket fo unetlfißlicß notroenöig geworben ift. ©rleicßfetf kann öicfee Vertrauen

aucß öaöutcß ro erben, baß mit öie Itaturroiffenfcßaff einen roicßfigen öcßlüffel in

feie £)tmb gab 3u unenölicß roefenflicßen Xaffacfjen. 2ln £)anö bet ©nfroicklungs*

gefcßicßfe unb bet «nftetblicßen flugenöktaff bet ©i^ellet konnte bie intuifioe

©tkennfnis fcfjon in bem etften meinet pßilofopßifcßen Werke ben 6inn bes

Wenfcßenlebens, bet angebotenen Unoollkommenßeif, ben Sinn bes Xobesmuß als

eines eroigen ©cßroinöens im lob klat enffjöllen. Weiteres intuifioe ©tkennen

jeigten im Werben unb 23etgeßen bie 6tufen bet ©cßöpfung. 2lucß alle bie

tounbetbaten ©efeße bet QTtenfctjenfeele unb ißte ©elbftgeftalfung innetßalb bes

£ebens lagen nun klar 3Utage. 2lber aucß all ifjr ©eftalfen in ©t3ießung, ©e>

fctjid^fe unb ftulfut konnten in roeifeten Werken ben 2TEenfcf)en übermittelt merben

unb all biefe ©inficßf beroäßtfe fiel) als enfßültfe Witklicßkeif. Der größte, 6egen

aber, bet ifjt fjiermit für alle 23ölket gegeben roat, roaten bie 3uoetläffigen motali*

fcfjcn Wertungen, bie nun möglicß geworben roaten. ßiet rontbe nießt meßt roie

3uoot bei Wotalleßren einige ©rappen roitklicbet roetfoollet ©igenfeßaffen als

Xugenöen neben anbeten geptiefen, bie bas ©cßöpfungs3iel gefäfitöcn, fonöetn ßiet

ftanb bie Wotal überall im ©inklang mit bem ©cßöpfungssiel unb all ben für

öiefes 3iel fo finnoollen ©eelengefeßen.

2lls icß 20 ^afjte naeß meinen etften Werken roäßtenö bes 3roeifen Weltkrieges

bie füngften 5otffcßtiffe bet 2lfttopßgfik unb bet 2lfomenetgie oetfolgfe, ba konnte

icf) noeß einen oiel roeiteten ©inklang bet Ilafutroiffenfcßaff mit bet ©offetkennfnis

meinet Werke in bem 23ucß »Der 6ieges3ug bet ißfjyfth/ ein Xtiumpß bet ©oft#

etkennfnis meinet Werke" feftftellen, als et mit beim ©cßaffen bes Werkes

„6cßöpfungsgefcßicßte" überblickbat roat. ^a, icf) konnte aucf) 3eigen, baß bie

Itaturroiffenfcßaff, bie meinet !}3ßilofopßie fo Wefenflicßes gefeßenkf ßaffe, ißtet*

feifs ein ©egengefeßenk erfaßten kann, roeil ißt maneße 6innbeufung ißrer ©nt*

beckungen geboten roitb, bie bet Q3etnunff nießf etfeßließbat ift. 0n noeß teießerem

Waße ergab fieß bas ©leicße, als icß bann bie oetfeßiebenen ©ebiete bet 23iologie

um ißte füngften Sotfcßungen befragte unb in einem Werke 3eigfe, roie all biefe

enföeckfen Wunbet bet ©cßöpfung im ©inklang mit meinet ©tkennfnis fteßen.

Oer 'Pßilofopß feßafff für bie 3ukunff. ©t batf roebet an bie Wenfcßen noeß an

bas ließt öenken, fonft etfcßließf fieß ißm nießfs, aber nun bie Werke gefeßaffen

finb, kann et boeß feftftellen, baß fie für biefe 3eif bet Katlofigkeif bet 23ölket,

bes Verfalls auf fo oielen feelifeßen ©ebiefen eine große 23ebeufung ßäffen. ©o ift

es benn reeßf bebauetlicß, baß fie alle feit 8 Haßten feßon, obrooßl oiele Xaufenöe

Wenfcßen naeß ißnen oetlangen, nießf meßt etfeßeinen können. Jcß ßoffe aber troll

3uuerftcßf, baß bie uns fo feietlicß 3ugeficßetfe iKeligionsfreißeit fieß boeß enblicß

auf meine teligionspßilofopßifcßen Werke etftreckf.

Ucß möcßfe mieß ßeufe nießf non Jßnen trennen, oßne noeß batauf ßinge*

roiefen 3U ßaben, baß bie klare ©infießf in ben göffließen ©inn bes Wenfcßen*

lebens unb aller ©eelengefeße für ben, bet fieß non ißt übet3eugt nennt, eine große

23etanfrootfüng in fieß birgt. Wer ba glaubt, et könne fieß nur an bet 23ollkommen*

ßeit biefet ©cßöpfung erfreuen, öie ißm 3uuot buteß bie 2lusroitkung bet finn<

oollen llntrollkommenßeif bet Wenfcßen uetßüllf roat, ,et könne fieß batauf be#
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fcfjtünhen, fie etwa tofe bie Schönheit 6cr £anbfchaff 3u genießen/ ohne 2X5anöet in

fich 3« fchaffen, &er hann tiefet finden als niete/ bie noch gar fefjt übet göttliche

333efens3üge unb &en 6inn ihres 6 eins inen. 253er aber 6ie Verantwortung in fiel)

erlebet/ ©inhlang in fiel) 3U fchaffen mit bem ©öfflichen, bet tnitb auch gar halb

erfahren/ welche .Kraft bie ©otferhennfnis für bie fjeimheht 3U ©off gibt. Oie

©thennfnis gefähtöef alfo gewiß nicht bas ©chöpfungs3iel, bie Steiheif ber 2J3af)l

wirb ben Ulenfcfjen butefj fie nicht beengt ober gar etlaffen. ©otferhennfnis fchafft

2Banbel in febem 3Ttenfchen/ ber fich non ihr übet3eugf, welcher 2ltf aber ber 233anbeJ

ift, bas enffcheibef bet UTenfcß allein felbft. 2luch bie Völker bet 3uhunft enffcheiben,

ob fie an biefer ©infichf gleichgültig oorübetgeljen, ob fie fie weifet oetläftern

wollen, ober ob fie einmal biefetbe unnoteingenommen auf fich einwirhen laffen,

unb betshalb höbe ich fene Dichtung, bie ich iur Jtklfhrieg 3u bem 233ethe „Das

©offlieb ber 23ölhet" fchtieb, mit ben 223otfen gefchloffen, bie ich 3f)neu, ehe wir

uns wiebet trennen, in Jfu heute fo fcfjwetes £eben mifgeben mochte:

»Oem freien ©ntfeheibe bet UTenfcfjen feboch biefer ©rbe ift bie 2tnfworf beiaffen,

Oie fie bet ©otferhennfnis 3U geben gewillt finb!

©nfweber ©thennfnis wirb ©rlöfung aus bet Xobesgefahr bes 2J3ahns,

Oann ift fie 2lnfang bes 2Hiebetecmacbens goffwacher Kultur.

Oie Völhet laufchen wiebet bem ©igengefange in ihrer 6 eele,

Ohne 223aßn an ©feile bet 2J3ahrheif Uätfelfragen bes £ebens löfen 3U laffen.

Unb herrlicher noch ule in früheren 3eifen bes 223etbens

Klingt ihr ©otflieb übet bie ©rbe! Vis 3u ben finnnollen ©ten3en bet

llnnollhommenheif

2X5etben bie nicht mehr muffernerwaiften freien Völher,

Denen bie ©otferhennfnis 3ut Uebet3eugung geworben,

Jßt £eben unb fjanbeln 3um 2Boblhlang bet 6cßöpfung geftalfen.

Ober aber ©thennfnis enbef als Vollenbung bet ©chopfung

2luf biefem ©ferne bas fjehte 2lmf bet JTCenfchengefcblecbfet

©offesbewußtfein 3u werben,

233eil bie Völhet bem ©eelenfobe fchon 3U nahe gehommen

llnb not ben ©ftahlen bet Wahrheit nur in noch tiefere Umnachtung

ober ©offleugnung flüchten.

llnb ©ewalf wirb bann bie ©thennenben, ja felbft bie 3aubetnben

21lif Verfolgung unb 2Ttorb bebtohen, wie ehebem!

Doch felbft bann noch ift ©otferhennfnis ben Völhetn ©egen,

Denn tafchet üob ift gütiger als ber allmühlige!
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